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Vollzug des Naturschutzrechts; 
Name: Markt Mömbris 

Aschaffenburg, 23. Mai 2019 

Betreff: F-Plan und Aufstellung einer Ortsabrundungs
satzung "Glashof" 

Gemeinde: Mömbris 
Gemarkung: Mömbris 

Zum Schreiben des Marktes Mömbris vom 16.04.2019, Az.: OG.03-201/Nau 

Anlage: 1 Seite Landschaftsplan (DIN A4) 

Fachtechnische Stellungnahme 

Sachverhalt: 

Der Markt Mömbris beabsichtigt die Aufstellung einer Ortsabrundungssatzung 
"Glashof" für die drei Grundstücke Flur-Nrn. 1614/2, 1614/3 und 1614/4 der 
Gemarkung Daxberg. Diese als Intensivgrünland ·genutzten Flächen befinden sich am 
nordwestlichen Ortsrand des Ortes in einer ansteigenden Hanglange. Südlich und 
nördlich davon befinden sich zwei ehemalige landwirtschaftliche Höfe, östlich davon 
ein umgenutzter Hotelkomplex (Daxbaude). 

Das Landschaftsschutzgebiet "Spessart", biotopkartierte Flächen oder sonstige für den 
Naturschutz bedeutsame Flächennutzungen sind von der Planung nicht betroffen. 

Beurteilung: 

1.) Vorgelegte Planungsunterlagen 

Der Einbeziehungssatzung (Vorentwurf) ist eine Begründung mit Eingriffs
regelung (incl. Beitrag zum Artenschutzrecht) beigefügt (arc.grün Landschafts
architekten vom 20.03.2019). Hierzu wird angemerkt, dass der Kompensations
faktor 0,6 zu wählen ist (anstatt der angesetzten 0,3). Entsprechend der 



Liste 1 a (Gebiete der Kategorie I) des Leitfadens entspricht der Faktor 0,6 
(oberer Wert) den vorhandenen Gegebenheiten. Der Planung kann nicht 
entnommen werden, welche Maßnahmen es rechtfertigen würden, den halben 
Faktor (0,3) anzusetzen. Im Übrigen erscheint die Kombination Streuobstwiese 
plus Heckenpflanzung als Ausgleichsmaßnahme auf einem nur 10m breiten 
Streifen nicht realistisch . Allein die einzuhaltenden Grenzabstände zur freien Flur 
hin (4 m) und zu den Gärten (2 m) lassen nicht einmal ansatzweise ausreichend 
Platz zum Pflanzen beider Elemente zu. 

2. Grundsätzliches 

Die Planung findet in einem Bereich statt, der aufgrund der Höhenlage sehr weit 
einsehbar ist. In der Begründung (Kapitel 1 - Anlass) wird aufgeführt, dass durch 
das Vorhaben die bestehende Bebauung abgerundet werden soll. Hierzu gibt der 
Landschaftsplan (Trölenberg und Vogt, Erläuterungsbericht Seite 24) den 
Hinweis, dass die benachbarte Daxbaude aufgrund der exponierten Lage 
("weithin sichtbare Daxbaude") als Fehlentwicklung zu werten ist. Im Vergleich 
zum sonstigen Ortsrand, für den die Einbindung in die Landschaft als 
"hervorragend" (z. B. im Osten) beschrieben wird, seien "Im Nordwesten ( ... ) 
Verbesserungen erforderlich". Diese als nicht harmonisch anzusprechende 
Übergangssituation vom Ort in die freie Landschaft hinein ist aufgrund der 
Beurteilung im Landschaftsplan als landschaftsoptisch kritisch zu bezeichnen. 

Dies wird durch die vorgelegte Planung noch verstärkt. 

Im Übrigen ist nicht dargelegt, ob für die Wohngebäude überhaupt Bedarf 
besteht, der Landschaftsplan spricht von ca. zwei Dutzend vorhandenen 
unbebauten Grundstücken im Daxberg. Im Sinne des sparsamen Umganges mit 
Grund und Boden (Landschaftsverbrauch) sollte auf eine bedarfsorientierte 
Ortsentwicklung Wert gelegt werden. 

Ergebnis: 

Aufgrund der o.g. grundsätzlichen Rahmenbedingungen (keine gelenkte bzw. 
harmonische Ortsentwicklung am nordwestlichen Ortsrand von Daxberg erkennbar) in 
Verbindung mit der exponierten Höhenlage steht die untere Naturschutzbehörde der 
Planung kritisch gegenüber. 

~ 
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Die geplanten Erweiterungen Hohe Mark (FNP-Änderung Nr. 5.02) und Vordere 
LinsengewannJHüttengewann (Nr. 5.03) im Südwesten verstärken dagegen trotz 
reduzierter Höhenentwicklung die negative bandartige Siedlungsentwicklung. 

Die Seitentallage ist aus landschaftsoptischer Sicht geringfugig unempfindlicher. 
Allerdings ist der Hang und insbesondere die straßenseitige Böschung reich mit 
Sträuchern sowie imposanten Baumgruppen und Einzelbäumen strukturiert. Eine 
weitere bauliche Entwicklung nach Nordosten, über die Hohe Mark hinaus, ·würde 
die Bebauung in ähnlich exponierte Lagen wie Am Kreuzberg führen. Zudem ist 
die landschaftliche Einbindung des alten Ortskerns durch die vorgelagerten Gehöl
ze von hoher Qualität. 
Die Bebauung zwischen KVG-Trasse und Kahl liegt im ÜberschwemmUllgsbereich 
und riegelt den Talverlauf in ähnlicher Weise ab wie die Bebauung Am Kahl
mühlweg in Niedersteinbach. 
Baulücken sind am Kreuzberg ca. ein Dutzend, entlang dem Strötzbacher Weg ca. 
zwei Dutzend vorhanden. 

An öffentlichen Grünflächen sind nur ein Spielplatz Am Kreuzberg und verschie
dene Bruchstücke im Verlauf des Hemsbaches ausgewiesen. Wie in den anderen 
Ortsteilen sind sie dennoch ausreichend. 

Daxberg 
Daxberg entwickelte sich als Straßendorf entlang der Glasbergstraße auf einem 
Höhenrücken. Lange schon haben sich insbesondere im Norden und Westen reine 
Wohngebiete angegliedert, die mit Grundstückszuschnitt und Gebäudegestaltullg 
sich von den dörflichen Strukturen deutlich abheben. Dennoch ist eine weitgehend 
geschlossene Ortslage vorhanden. Die landschaftliche Einbindung ist insbesondere 
nach Osten durch die vorgelagerten Obstwiesen hervorragend. Im Nordwesten sind 

• Verbessenmgen erforderlich. Dies gilt in besonderer Weise auch für die in expo
nierter Lage weithin sichtbare Daxbaude. Ihre Entstehung ist als FeWelltv.~cklllllg 
zu werten. Auch die Eingrünung des Sportplatzes ist auf der südöstlichen Bö
schung verbesserungs bedürftig. 
Unbebaute Grundstücke sind ca. zwei Dutzend vorhanden. 
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